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HR: Wie bildest du dich weiter?
Mitarbeiter: Indem ich versuche mehr 
Verantwortung und neue Aufgaben zu 
übernehmen. Aber natürlich auch mithilfe 
selbstständiger Recherche oder diverser 
Schulungsangebote.

HR: Warum arbeitest du gerne bei ARS? Was 
macht das Unternehmen so besonders für dich?
Mitarbeiter: Definitiv meine Kollegen und 
Kolleginnen. Wir haben ein tolles Arbeitsklima  und 
ein cooles Miteinander und ein total schönes 
Arbeitsumfeld, was ich in dieser Form bislang nur 
hier erlebt habe. 

HR: Was möchtest du den Interessenten noch 
mitteilen?
Mitarbeiter: Jeder Mitarbeitende wird bei uns als 
Mensch gesehen und man wird immer gehört und 
gesehen. Eine tolle Wertschätzung und 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

HR: Was genau ist dein Aufgabengebiet und welche 
Funktion hast du?
Mitarbeiter: Im Team entwickeln und beraten wir für 
diverse Kunden hauptsächlich inhouse. Hauptsächlich 
tummele ich mich im Backend-Bereich, kümmere 
mich aber auch um Frontend Technologien, wie z.B. 
Angular oder React.

HR: Mit welchen Technologien arbeitet ihr?
Mitarbeiter: Wir decken prinzipiell den kompletten 
Java EE Stack ab, zum Beispiel arbeiten wir mit Java 
EE, Docker, IntelliJ, Maven, Oracle, Jira, Git, sowie auch 
dem Spring Ökosystem, Spring Boot, OpernShift und 
viele mehr. In Zeiten von Microservices und 
Webservices arbeiten wir im Frontendbereich primär 
mit TypeScript Frameworks. Wir haben auch einen 
starken Fokus auf Qualitätssicherung mittels 
automatisierter statischer Codeanalyse, Continuous
Intergration mit Jenkins. 

HR: Woran arbeitest du zur Zeit?
Mitarbeiter: Diverse Kundenprojekte, 
schwerpunktmäßig Java-basiert (zum Beispiel Java 
JEE Entwicklung) und mit Angular. Aktuell starte ich 
auch in einem Projekt, das primär Python verwendet.
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HR: Wo arbeitest du und wie 
kommst du zur Arbeit?
Mitarbeiter: Grundsätzlich arbeite ich 
momentan schwerpunktmäßig im 
Homeoffice, jedoch bin ich auch 
immer mal wieder oder bei Bedarf ca. 
einmal die Woche im Büro. Ins Büro 
fahre ich meist mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. 

HR: Wie lange arbeitest du schon 
bei ARS?
Mitarbeiter: Das müssten 
mittlerweile ein bisschen mehr als 
drei Jahre sein.


